
Die Behandlung der Amputationsstümpfe
der Invaliden.

Von Dr. Béla Dollinger,
Universitäts-Dozent,

Dirigiérender Chefarzt der Nachbehandlungsanstalt des
k. ung. Invalidenamts in der Timót-Gasse (Budapest).

Die große Zahl der Amputierten aus dem gegenwärtigen Kriege
hat das Interesse der Aerzte immer mehr der Anfertigung von Prothesen
zugewendet Es gelang auch durch intensive Arbeit, solche Prothesen zu
konstruieren, die, abweichend von den bisherigen, nicht nur kosmetischen
Zwecken dienen, sondern auch den Anforderungen des praktischen Lebens
genügen. Während auf dem Gebiete der Prothesenkonstruktion eigen-
artigerweise von Tag zu Tag immer neue Ideen auftauchen, hören wir
kaum etwas über die Behandlung des Stumpfes. Es ist ja natürlich,
daß die Prothese, selbst wenn sie tadellos ist, nur dann sozusagen ein
Körperteil des Invaliden werden kann, wenn der Stumpf zum Tragen

1) Eine Arbeit hierübr wird durch meinen Assistenten Dr. Ej sieb
in den Brunschen Beitragen veröffentlioht.
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der Prothese vorbereitet und zu deren Gebrauch eingeübt wurde. Als
ich daher die ärztliche Leitung der 1200 Betten enthaltenden Nach-
behandlungsanstalt in der Timót-Gase und in dieser die 600 Betten
umfassende Amputiertenabteihmg übernommen hatte, stellte ich mir
in erster Rethe das Ziel, daß ich die Stümpfe der Amputierten
zur Benutzung und Tragung der Prothesen geeigùet machen
werde. Ich war bestrebt, diese Aufgabe durch chirurgische und mediko-
mechanische Verfahren zu lösen. Ich libergebe hier die chirurgischen
Verfahren, die aus zahlreichen Reamputationen und Reamputations-
plastiken bestehen, und will ausschließlich über die orthopädische und
mechano-therapeutisehe Behandlung der Stümpfe sprechen.

Prüfen wir nun, mit was für Stümpfen die Amputierten zu uns
kommen Wenn wir von den zahlreichen Stümpfen absehen, die chin.
urgisehe Verfahren erfordern, beobachten wir am häufigsten drei Formen
Von pathologischen Veränderungen. Die erste und nahezu allgemein
auftretende derartige Veränderung Ist der M u s k el s chw u n d. Dieser
ist eine Folge der Inaktivität, die in den Monaten nach der Amputation
das Schicksal des größten Teils der Stümpfe ist. Amputierte mit solchem
Muskelschwund sind, obwohl die Nachbargelenke frei sind, infolge des
Mangels der Muskeltätigkeit zumeist kaum imstande, ihre Stümpfe zu
beugen oder zu strecken. Die größten Schwierigkeiten ergeben sich
aber dann, wenn die adaptierte Prothese den Stumpf vor ganz neue
Aufgaben stellt und diese atrophische Muskulatur nun die Aufgabe er-
MIt, die Prothese zu dirigieren und zu bewegen. Die zweite pathologische
Veränderung ist die Schrumpfung und Versteifung der Nachbar-
gelenke des Stumpfes. Die Stümpfe werden zumeist in Beugestellung
steif. Die wichtigste Ursache dieser Erscheinung ist die Schrumpfung
der Beugemuskulatur, die andere ziemlich häufige Ursache aber das Ueber-
greifen des entzündjichen Prozesses, der die Ursache der Amputation
bildete, auf das Gelenk. Möglicherweise ist auch die unrichtige Lagerung
des Stumpfes nach der Amputation die Ursache. Die dritte pathologische
Veränderung ist das Vorhandensein von kleineren granulierenden
Wu nden, über deren Behandlung mit Heliotherapie ich bei einer anderen
Gelegenheit sprechen werde. Alle diese tJebelstände verhindern - selbst
wenn sie nur in geringem Grade vorhanden sind - den Amputierten
vollkommen am richtigen Gebrauch seiner Prothese.

Bevor wir uns mit der Behandlung dieser pathologischen Veränd
Fungen beschäftigen, schildere iëh zur Ermöglichuig einer leichterèn
Uebersicht den Gang der Behandlung eines Amputierten, der in diO
Amputiertenabteilung Aufnahme findet. Vor allem fertigen wir vorn
Stumpf des Amputierten in dem diesem Zweck dienenden gipstechnischeñ
Saal ein Gipsrnodell an. Sodann wird der Invalide in den Turnsaal
gesendet, wo die mechano-therapeutische Behandlung seines
Stumpfes in Angriff genommen wird. Die Behandlung dauert je nach
Bedarf drei bis vier Wochen, und während dieser Zeit wird für die an
der unteren Ex:tremität Amputierten die Arbeitsprothese fertiggestellt.

Hat der Amputierte seine Prothese übernommen, so legen wir das
Hauptgewicht auf die Einübung des Gehens mit der Prothese.
Zu diesem Zweck lasse ich von den Amputierten Gehübungen vornehmen,
derenthalben die Amputierten noch weitere vier Wochen lang in der
Nachbehandlungsanstalt zurückgehalten werden. Nach Ablauf dieser
vier Wochen kommt der Invalide vor die Entlassungskommission der
Anstalt, vor welcher er über seine Fortschritte im Gehen Prüfung
ablegt, wonach er die Anstalt endgültig verläßt oder einen längeren
Urlaub antritt. Wenn dann nach einigen Monaten auch die kosmetische
Prothese fertig wird, erscheint der Invalide auf unsere Verständigung
abermals in unserer Anstalt, wo er zur Uebung des Gehens mit der neuen
Prothese wieder ein bis zwei Wochen verbleibt.

Nun will ich die von uns geübte Stumpfbehandlung eingehend
darlegen. Die Aufgabe der Behandlung ist in erster Reibe die Abhärtung
der Stumpfmuskulatur und die Behebung ihrer Atrophie. Das erzielen
wir durch die Massage. Die Massage wird durch Berufspfleger, Pflege-
rinnen, sowie durch zu Hhlfsdiensten eingeteilte Landsturmleute unter
ärztlicher Leitung durchgeführt. Die Behandlung der Schrumpfungen
der Nachbargelenke der Stümpfe, sowie die manuellen, zumeist
Widerstand sü bu ng en, welche die Stumpfmuskulatur kräftigen,
führen wir ebenfalls im Turnsaal durch. Die Widerstandsübungen sind
für diesen Zweck hervorragend geeignet, und wir beobachten im Verlauf
der Behandlung neben der Steigerung der Muskelelastizität auch die
der Gelenkbeweglichkeit. In einigen geeigneten Fällen, z. B. bei längeren
Beinstümpfen oder bei Stümpfen der oberen Entremität, gelingt die
Mobilisierung der Kontrakturen und Versteifungen auch mittels der
Maschinenbehandlung.

Im Verlauf von drei bis vier Wochen haben wir den Stumpf durch
die Uebungen zumeist derart gekräftigt und die Versteifungen soweit
mobilisiert, daß, wenn der Invalide sodann seine Arbeitsprothese be-
kommt, er diese regelmäßig sofort ziemlich gut benutzen kann. Der
große Vorteil dieser mechano-therapeutischen Stumpfbehandlung tritt
besonders bei der Anlegung der Prothese zutage; wir sehen dann den
großen Unterschied zwischen den ersten Gehversuchen der behandelten

und der nicht behandelten Amputierten. Der behandelte Ampo tierte
kann, wenn er ein exakt sitzendes Kunstbein bekommt, sofort gut gehen
und flililt bei den ersten Gehversuchen kaum irgendwelche erheblichen
Schwierigkeiten.

Nach der Uebernahme der Arbeitsprothese folgt der zweite Abschnitt
der Stumpfbehandlung: Gebrauchsübungen mit der Prçthese.
Bei diesen Uebungen berücksichtigen wir all jene Hindernisse und
Schwierigkeiten, die der Amputierte in seiner neuen Lage zu überwinden
haben wird. Bei diesem wichtigen Abschnitt der Stumpfbehandlung
erwähne ich vor allem d i e G eh ü b u ng e n. Der geräumige Hof unserer
Anstalt ist zur Durchführung dieser Gehübungen besonders geeignet.
Die Amputierten führen vorerst ganz einfache Gehübungen durch und
umkreisen in militärischen Reihen den Hof. Dann folgen Gehübungen
auf verschiedenem unebenen und schwierigen Gelände. In erster Reihe
erwähne ich hier das Gehen auf frisch geackertem Boden. Bei dieser
Uebung machte ich die Erfahrung, daß die Arbeitsprothese der unteren
Extremität, obwohl sie beim Gehen ein wenig in den Boden einsinkt,
eine zweckmäßige Prothese für den in der Landwirtschaft tätigen Am-
putierten ist. Zu diesen Geländeübungen gehört auch das Gehen auf
steinigen und mit Sandhügeln bedeckten Böden. Diese Uebungen werden
auf eigens für diesen Zweck adaptierten Wegpartien durchgeführt.

Sodann folgt das Ueberschreiten der von mir konstruierten ver-
schiedenen H i nd erni ss e , bei welcher Gelegenheit besonders die Mus.

kulatur der die Pro-
Fig. t. these tragenden Ex-

tremität in Aktion
ist und auch die Ver-
wendbarkeit der Pro-
these die Probe zu
bestehen hat. Das
einfachste derar.
tige Hindernis
zeige ich in Fig. 1.
Auf das 4 m lange
und 1,10 m breite
Laufbrett sind fünf
Lnttenbretter quer
befestigt, Die Höhe
der Bretter steigt von
S cm gleichmäßig bis
30 cm an, und die
gegenseitige Entfer-
nung der Bretter
ist derart festgestellt,
daß diese der Schnitt-

länge der Amputierten ungefähr entspricht. Diese einfachste Hindernis-
fläche, die zur Uebung von Anfängern besonders geeignet ist, durch-
schreitet daher dcr Amputierte unter ziemlicher Steigerung der Hinder-
nisse. Bereits komplizierter ist die ungleichmäßige Hindernis-
e b e n e. Auf dieser 6 m langen, mit Barrieren versehenen Bretterfläche
stehen verschieden (8-32 cm) hohe Hindernislatten in den verschieden-
sten Abständen. Die auf dem Laufbrett quer angebrachten höheren
Hind ernisbretter ruhen auf Eisenplatten mit Scharnieren; wenn der Am-

putierte diese Hin-
Ftg. 2. dernisse mit seiner

Piothese berührt, so
stolpert er nicht, son-
dern das Hindernis-
brett neigt sich in
den Scharnieren. Auf
dieser Hindernis-
ebene übende. Invali-
den sehen wir in
Fig. 2. Zweckmäßig
ist auch das Gehen

auf welligen
Flächen, das (s.
Fig. 3) vorgeführt
wird. Die. Wellen-
fläche ist 6 m lang

Uebungen auf der ungleichmäf3igen Hindernisfläche. und steht auf einem
110 cm breiten Bret-

terboden, der drei mäßige, wellenförmige Erhebungen aufweist. Das
Hindernis ist auch mit seitlichen Barrieren versehen. Wir sehen, daß
der größte Teil der Invaliden sich kaum an die Barriere stützt und das
Hindernis zumeist ohne Stock durchschreitet. Das Trepppensteigen lasse
ich auf einem mit Stufen versehenen Gerüst einüben (Fig. 4).
Bei all diesen. bisher beschriebenen Gehübungen sorgt das in der Nähe
postierte Pflegepersonal dafür, daß die Amputierten bei dem eventuellen
Stolpern oder bei anderen Schwierigkeiten sofort Hilfe finden.

Uebungen auf der einfachen Hindernisfläche.
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Ich sorge ferner dafür, daß die Stumpfmuskulatur neben diesen
Uebungen auch durch verschiedene Spiele gekräftigt werde. Solche
Spiele sind auch deshalb zweckmäßig, weil sie, abgesehen von der physika.

Fig. 3.

Uebungen auf der Wellenfläche.

lisehenWirkung, auch psychisch vorteilhaft wirken und die gute Stimmung
erhalten. Von diesen Spielen erwähne ich vor allem das Wettlaufen
oder iichtiger das Wettgehen. Wir sehen hier oft ganz wunderbare
Erfolge. In der
jüngsten Zeit Fig. 4.

zeichneten sich
z. B. zwei an
beiden Unter-
schenkeln ampu-
tierte Soldaten
im wahren Sinne
des Wortes als

Schnellläufer
aus. Ein sehr
beliebtes Spiel
der Amputierten
ist der Stoß-
ball. Bei die-

sem Spiel stellen
sie sich lin Kreise
auf, und sie
müssen den klei-
nen, in der Mitte Das Treppenstelgen.

des Kreises ste-
henden Holzdreifuß mit dem Stoßball umstürzen. Der Ball darf nur
mit der Prothese geschleudert werden, denn wir wollen ja eben durch
die mit dem plötzlichen, kräftigen Anstoß verbundene und den Stoß
dirigierende Muskelarbeit den
Stumpf abhärten. Die Uebung
des schnellen Gehens, beson-
ders aber der Ausweichbewe-
gungen, versuchte ich durch
die Veranstaltung des soge-
nannten Ausweichspieles
zu erzielen. Bei diesem Spiel
sollen clic nach verschiedenen
Systemen aufgestellten Pos-
ten derart umgangen werden,
daß diese nicht umfallen.
Demselben Zweck dient auch
das sogenannte Rasen-
Hockey. Dieses Spiel ist
sehr zweckmäßig, weil der
Amputierte den Ballschläger
mit beiden Händen halten
muß, sodaß die Benutzung
von Stock oder Krücke ganz
unmöglich wird. Ein Teil der
zahlreichen Spieler, die sonst
mit dem Stock heruingehen,
legt bei diesem Spiel den
Stock, den sie mehr aus Ge- Da- Ringen Lum den kurzen Stab.
wohnheit tragen, beiseite und
bewegt sich ohne Stock. D1e Uebung der Standsicherheit bezweckt das
Ringen um den kurzen Stab (s. Fig. 5). Beidiesem Ringen muß sich
der Amputierte mit voller Kraft auf seine Beine stützen. Denselben
Zweck verfolgt das, Boxen der im Hof der Anstalt errichteten Schlag.

Fig. 5.
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f igur. - In betréff der Durchführung dieser Uebungen und Spiele muß
ich noch bemerken, daß bei deren Einteilung darauf zu achten ist, daß
jeder Amputierte an einem Tage nur eine oder zwei Uebungen durch-
führe und nur an einem Spiel teilnehme, denn sonst wird die ganze Be-
handlung eintönig und langweilig für den Kranken.

Wir beschäftigen uns natürlich nicht nur mit der Behandlung der

unteren Extremitätenstümpfe, sondern auch mit der Stumpf -
behandlung der einarmigen Invaliden. Die Stumpfbehandlung
erfolgt bei diesen in ähnlicher Weise wie bei der unteren Extremitt.
Zur Einübung der Benutzung der Armprothesen haben wir einen be-
sonderen Lehrkurs veranstaltet, in welchem die Uebungen unter der
Leitung eines geschickten einarmigen Invaliden durchgeführt werden.'
lieber dieses Thema, das sich vorläufig noch in Ausgestaltung befindet,
werde ich in einer anderen Publikation eingehend referieren.

Aus diesen Darlegungen geht hervor, daß die Amputierten
ganz separater Behandlung und Uebungen bedürfen, die
am zweckmäßigsten in einer besonderen Abteilung unter einheitlicher
Leitung durchgeführt werden. Dies ist auch deshalb zweckmäßig, weil
derart auch die Prothesen immer unter Kontrolle stehen, sodaß wir
deren Fehier sofort ausbessern und anderseits an diesen eventuell Aende-
rungen vornehmen können. Der Hauptzweck der Amputiertenabteilung
ist aber die Kräftigung der Amputationsstümpfe und die Uebung der
Prothesenbenutzung, wodurch hauptsächlich erzielt werden soll, daß, wenn
der amputierte Invalide das Spital verläßt, er für seine neue Lago voll-
ständig ausgebildet und allen Schwierigkeiten gegenüber, die er im Leben
finden wird, gewappnet sei.
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